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Gedanken zum Sonntag, 29. März 2020 
Pfrn. Barbara Rickenbacher Gubler 
 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Schön, dass Sie sich interessieren, einige Gedanken zum Bibeltext zu lesen, 
der im Gottesdienst vom 29. März 2020 im Zentrum gestanden hätte. In dieser 
ausserordentlichen Zeit versuchen wir mit ausserordentlichen Mitteln, den 
Kontakt zu Ihnen aufrecht zu erhalten und freuen uns, wenn Sie diese Ange-
bote nutzen. 
Sehr gerne können Sie mir eine Rückmeldung dazu geben per Email  
(barbara.rickenbacher@ref-greifensee.ch) oder Telefon (044 940 40 61). 
 

Der Predigttext in der Zürcher Übersetzung lautet: 

Hebräer 5,7-9  
Er [Jesus Christus] hat in den Tagen seines irdischen Lebens sein Bitten und 
Flehen mit lautem Schreien und unter Tränen vor den gebracht, der ihn vom 
Tod erretten konnte, und er ist erhört worden, weil er es aus Ehrfurcht vor Gott 
tat.  
Obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Dadurch 
wurde er zur Vollendung gebracht und ist zum Urheber ewigen Heils gewor-
den für alle, die ihm gehorsam sind. Und er wurde von Gott angesprochen als 
Hoher Priester nach der Weise Melchisedeks. 
 

Ein sperriger Text – er bekennt Jesus Christus als wahren Hohen Priester. Die 
wichtigsten Eigenschaften eines Hohen Priesters sind einerseits, dass er von 
Gott eingesetzt ist und andererseits, dass er Verständnis hat für diejenigen, 
die im Glauben schwach sind und zweifeln. Die Verse bezeugen beides für Je-
sus Christus. Er ist von Gott eingesetzt und er hat am eigenen Leib Anfech-
tung, Schwachheit und Zweifel erfahren und sie überwunden. 
 

Der Text spricht zu Menschen, die im Glauben angefochten sind und soll sie 
stärken. 
Anfechtungen können verschieden aussehen: es gibt zum Beispiel die Anfech-
tung durch das Leiden, das uns an Gottes Macht und Gerechtigkeit zweifeln 
lässt. Der Text soll dem angefochtenen Glauben helfen, über sich hinaus zu 
blicken.  
Es gibt verschiedene Krisen, die uns herausfordern im Glauben: Schicksals-
schläge, Krankheit, Tod und andere. Im Moment fordert die Corona-Krise die 
ganze Welt heraus. 
 

Um welche Krise es sich auch handelt - gerade wenn eine Krise übermächtig 
scheint und wir uns dagegen ohnmächtig fühlen, wenn unsere Sorgen und 
Ängste wachsen und wir unsicher in die Zukunft blicken, dann scheint mir hilf-
reich, wenn auch etwas Gutes in unser Blickfeld tritt, das grösser ist, als wir 
überblicken und fassen können.  
Wenn wir mitten in einer Krise stecken und leiden, besteht die Gefahr, dass 
wir uns in diese Krise vertiefen und die Gedanken nur noch um das kreisen, 
was uns Sorgen macht. Wenn wir es dann schaffen, auf etwas Gutes zu 
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schauen, das uns mit seiner Grösse Kraft und Hoffnung gibt, kommen wir viel-
leicht aus den kreisenden Gedanken heraus. 
 

Der Bibeltext ermutigt uns genau dazu, für einen Moment aus der Krise hinaus 
auf das Grösste und Heilvollste überhaupt zu blicken: auf Jesus Christus.  
Damit geht der Blick auf das Fundament des Glaubens, das unabhängig von 
unseren Gefühlen besteht und auch dann gültig ist, wenn wir verunsichert sind 
und zweifeln. Es ist die Heilstat Jesu am Kreuz, die uns zeigt, dass er gehor-
sam war bis zum Tod und uns damit den Zugang zu Gott ermöglicht hat. Da-
mit ist er Garant dafür, dass wir, allen Anfechtungen zum Trotz, das endgültige 
Heil empfangen werden. Durch seinen Leidensweg dient Jesus Christus den 
Menschen, indem er ihnen den Weg zu Gott neu eröffnet: In diesem Zusam-
menhang steht der Bibeltext. Er erzählt von der Hingabe des Lebens an Gott 
und die Menschen.  
 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich in einer Zeit der Krise nicht überrollen lassen 
von Sorgen und Ängsten, sondern dass Sie auf das Heil und die Hoffnung bli-
cken können, die grösser sind als wir und grösser als jede Krise.  
Möge Ihnen der Blick auf Jesus Christus, der für uns mit seinem Gehorsam 
durch alle Anfechtungen bis zum Tod den Weg zu Gott frei gemacht hat, Sie 
ermutigen und stärken! Auch für Sie ist der Weg zum Heil Gottes offen, das 
grösser und stärker ist als jede Krise.   
 

An den Schluss dieser Gedanken stelle ich das Gebet von Jacqueline Keune: 
 

Durchs Feuer 
 

Wenn wir durchs Wasser schreiten 
lass unsere Hand nicht los. 
Wenn sich Dunkel um uns breiten 
mach dein Vertrauen in uns gross. 
Wenn wir feind einander werden 
lass fühlen uns der Anderen Leid. 
Wenn Träume in uns sterben 
hüll uns in dein Hoffnungskleid. 
Wenn wir nicht weiter sehen 
lass uns an deiner Schulter geborgen sein. 
Wenn fragende Augen auf uns ruhn 
lass uns deine Liebe, deine Gerechtigkeit tun. 
Und wenn unser eigner nicht mehr reicht 
gib Atem uns von deiner Ewigkeit. 

Jacqueline Keune 
 
 

Mit freundlichen Grüssen und den besten Segenswünschen 
Pfrn. Barbara Rickenbacher Gubler 


